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58 o v m 9 t t

"3^/ eber me / »f* b« 3«t*>»«ft/ baß to'e

etaatShrirtyföaft au« tyrem pttyornc @lü<T

imb ©egen feereite über bie 9Renj$$ett," fagt

Dr. SWurfcarb (3$een äBer »tätige ©egem

jMnbe au$ bem ©efciete ber JWattonalöf o?

nomie unb ©taat$n>trt$f$aft) unb ge*

nrif ift btefer @a& auf Fein fcutb fceffer an*
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iv Vorwort."
—

>

juwenben, at$ auf unfer 93a»ern, bai jld)

eine« gro^crjtgcn Regenten erfreut, ber an

ber ©m'&e einer weifen SanbeSrcgierung uner*
'

mubet tbätig für bie 2Bo$tf<$ri feine« 2anbe3

forgt, unb tiefe 2Bo(?(fa&rt au« ber SBlüfye

ber JKationalöfonomie unb ©taat6wtrtljfd)affc

tyeröorjurufen ftvebt, 3« biefem 3wecf,e bUV

$en.<fä}on mehrere ^nftitute unter bem ©d)u£e

ber Regierung jum SSSofrte bea'£anbe$, unb

aUja&rtfd) offenbart jid) ber ©egen be$ £um

meß in ibrem immer gludHid)ern ftortfd)retten.

©arin muß aud) jeber gute ©ürger eine 2luf#

forberung fmben, nad) feinen Gräften mitju*

wirfen jur 93egr,ünbung; ber SBlütfce beS ©taa*

te$ , benn nur burd) fo!d)e affgemeine Energie

fann ba* ©föcf ah SBäncrn gefehlt Werben.

3fn biefer Überjeugung fonnte aud) id> niä)t

unterlaffen aß @U«b nad) Gräften jum ©an*

jen ju wirfen unb befaßte mid) gleid) anfangs

mit bem ©eibenbau, bin aber ber SWeinung,

baß ber (Sinjctne nur bann genug tfnit, wenn

'tr feine mehrere Safre fn'nburd) igemad)?

-
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ttn (£tfafjm%en , wemt fte nur einige Sßicfc

ttgfeit ^abcit, öffentlich mitteilt, ©e^alb un*

ternabm ich, e$, »orliegenbe ißfätter burefr ben

©htcf befattni ju 'ma<^en , unb bie wenige

3eit, weld)e; mir meine -^tudft^eit ©efcfyafie

jur <£rfwumg übrig laffen > bem atfgemeinen

SBefren, fo t>iel ei &ermag, ju weisen,

unb bin ber Hoffnung , baf meine bier nie*

bergelegten Erfahrungen meinen SWitbürgern

bie unb ba nü£lid) fenn fönnten. 3ur beffem

Sßürbigung biefer 2lrbeit aber muf td; bie

erinne^ng, »orfuaf^irfen , baß ic& bier

> * •

i

a) ben (Seitenbau nur in SBejic^ung auf

33anern, (wie e$ fcfyon ber Zitel fagt)

bebanbefte;

* • r

b) biefe ©^rift' nur für ben ©ürgertfanb

befft'mmte, unb

c) folcfye ©runbfafce aufteilte , weldje fidj

ergeben mußten, wenn id) ben ©eiben*

wurm mdjt nur aß #auötjn'er , fonbern
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vi (Bortport.

*ielme$r alö 3tmmert$ter fcetra^tete tmb

pflegte»

©en f<f>onffcn, 2o$it für bCefe meine Sfor

beit würbe mir ba$ 33ettnigtfe»m , etwa« ba*

burdfo genäht ju fyaUn, geben*

äBettgarten bei forlangen

im Stoflujl 1829.
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(Jine fürs* Otföt'dyte bed (SteiVetu

baueä
*

»orauSjuföicPen , wie ufy anfangs gefonnen

war, $alte id) frier für überflüffig unb dem

3wetfe tiefer SMätter ntajt angemefien, »eil ftc

ottein fcfyon ju weit führen würbe , unb für bie

^rarte t>on fcfrr wenigem 9lu$en ifr, SBer bar*

über $u näherer fönntnif gelangen will , wirb

tn bem 2Öerfe be$ $tn. ©taatSrat&e* # a j j i

(Se&rbudj bed ©eibenbaueä für £>eurfcf)lanb,

«nb befonberä für ©awern. SDcüncfyen 1826»

9)rei* 2 fl, 30 fr.) wie aueb, bei 9taff unb

(Ton hinlängliche 93elefrrung ftnben; audj bie

Georgica Curiosa ober SlbeKtfyed ganblebe»

ber $emn »on Sjofybevq, 1. $bj. 16$2. gibt
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einige JluSbcute. <g& mag berate genug fetm,
i

wenn t<f> Fürjttd) bemerfe , bap ber ©eibenwurm

au$ (Sbina ffammt, »on ba bur<& SWönc&e naaj

Jtonftantinopel gebraut würbe; unb fpäter na(fy

Italien, ©pamen, g?ranfrei<& unb a-eurfdjlanb

gefommen ifi. .

/

\

t

I

-
. 5. 1.

33 öit berCage bed £aufc$, worin bt c ©tu
benwürmer gejogen unb gepflegt wer*

ben fo^leiu

3$ finbe eö für nöt^ig juerf! meine 5ln#

fl<^t von bem ©e&äube unb beffen @inrid>tung,

welche* für bie ©eibenju^t bejrimmt ifr,-ju ge*

bcn, ba.nact} meiner Ü&erjeugung audj hierauf

fc&r mel anfommt.

3ty &alte fftr.twrjuglid) gut, wenn ein

ftldjeS ©ebäube möglich frei jlc&t, unb nadj afc

len ©etten &in ftenffer bat, weil man bann tat

SÄaupcn, befonber« bei fttjwüfen unb (jeifrenSa*

gen. »pn »ergebenen ©eiten Sufit geben fantt,

wa* mür$u.guä; jur 3eit beS <£inftnnnenS ber

9laiwe notbwenbig wirb, weil (te in biefem 3u*

ftonbe bei fcciper unb a.ef»crrter Äuft gerne er*
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fHcft» 33ei folcher SBitterung offne ich nicht nur

meine &h»re unb §enffer> ;jeboch mit ttcrf^tpf?

fenen Salouften, bamit bie ©önnenftrahlen .

nicht hineinbringen tonnen, fonbern befprenge

noch, uberbief baS Limmer mit friftyem Söaffer*

tt>cl<^cö. ich mit et»a$ SSBetncfltg »ermifche. 93ei

naffer unb falter SBitterung jebod) bebiene ich

mia) eines fleinen OfenS , ber im ^)aufe ange*

bracht ift , um eine gemäßigte $emperatur faxt

borjubringen.

5Die übrige Einrichtung ift fehr einfach«

5ln allen ©eiten ber Sßänbe »erben ge»ohn*

lid) aufregt (le^enbe ©rangen angebracht, a»!

bcnen in bie Duere ebenfalls ©taugen be*

feftfgt ftnb, bie einem ^Bücherregale gleichen,

bodj fo, bap" bie Entfernung übereinanber 16

3oK betragt, 9luf biefe ©tangen (welche aber

ganj jrei »on ber 3Banb ffe^en , unb unten mit

93aum»otte umtbicfelt »erben muffen, t>m^.

bie Slmeifen, fehr gefahrliche 8?einbe ber ©ei*

bemtmrmer, nicht hin$ufommen fitanen) legt

man ^Japptfn, »eiche am SKanbe einen 3oll hb«h,

eingebogen flnb,' fo ba0 fte einem ©chachtelbetV

fei ahnlich fehem JDief tft bie ganje Einrichtung»
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Sott ber 93c^ati bluitfl ber (Sier unb vom
Sluöbrüten berfelben.

,

i

©obalb ba6 2$eibd)en fidj mit bem SDfann;

i&en gepaart unb bie <5ier auf bae" Rapier ge«

fegt bat (wetöjtö i<& für bad 93ejfe Jjalte, wenn

man bie (Sier md)t berfenben ober beut ©ewidj*

te nad) 'berfaufen Witt; benn im (entern g-atte

wirb baä SÖeibäjen gleid> na<$ ber Söegattung

auf SRußbaumblätter gefegt, unb bie iöttittcr,

worauf bie (Sin gelegt finb, werben, fobafb

fie burre geworben, gerieben/ e$ berjte&t flcf>

»on felbjr, febr fanffc, bamtt bie Öfter feinen

©djaben leiben, ba3 jcrnebene 93latt aber

wirb burd) fanfteS Q3(afen fe&r (eidjt oon bett

eiern getrennt) werben bie <£ier, mögen fie

nun auf Rapier ober Shißbaumblatter gelegt

Worten feon, in einem ©tafe aufbewahrt, baf*

felbe wirb feft jugebunben unb fowo&l gegen

tfäfte ate gegen SBdrme, wie überhaupt gegen
i

einbringenbe Suft geliefert, wefftaw man baf*

felbe an einen gemäßigt warmen unb trodhten

Ort fletten muß.

(Sorgfältig aber muß man baftir wad)en,
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baf bw$ SBärme bie jungen Raupen niajt bor

Anfang be$ SKatmonatä auäftftfupfen, weil be*

fanntlidj in unferem @(ima bie weißen 9Raub

beerbäume erft um btefe 3«t SBlÄtter treiben,

unb wir beß^alb bann erft gfötterung für fte be*

fommetu ©ottte ftdj jebocfy ber gratt erreichen,

baff Sßurmer früher anäfajlüpften, als ÜRaul*

beerbfötter ju &aben ftnb, fo fann man jfö im

SRotfjfäUe be$ jungen S^effeOaubö bebienen, wefr

cfye$ man e&er befommen fonm ©alatblätter,

wetdje in neuerer 3ett angeraten würben , tau*

gen burcfjattä nityä; benn wenn bie jungen

Staupen ja bapon freffen, wa$ nidjt immer ge*

fa;ie$t, fo erfranfen unb fferben fte.

#at man nun Fütterung , fo bringt man

bie (Sier an einem warmen Ort, ftdfcrt fte je*

bocfj por ben ©onnenffra&len , unb legtäRaub

beerblötter £inju» ©abet if! ju empfehlen, baß

man bie (Sicr, beoor man fte auSfrieben fößt,

in SBein eintaugt, unb bann wieber trocfnet;

bießt gibt ben nadj&erigen Staupen me&r Gräfin

unb fameffereä 2Badj$t&um; benn idj fmbe bie

(Srfa&rung gemacht, baß btejertigen Staupen,

bereu <£ier ia) mSBein cingetaugt, unb bie 8

j
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£age tiaxna<f) auSfro^m, anbere, 1*4 Ätoge firiU

fcer angefrorene in furjer 3*it u&erwudjfen.
>

©ei fdjimer unb warmer Sßitterung wirb, wetqt

bic (Sier gut ermatten würben, in einigen &ägcn

alteö wimmeln nnb bie $3lätter »erben twn ben
< , . .

Staupen gan$ überwogen unb tägltcfy jerfrejfcri

»erben» 3« ben erjten Sagen muß man fte

möglidjjr
(
twr ßu^ivift bewahren, auä) ifr e$ gut,

wenn man (ic »ert^eüt, bamit fte
-

; weniger int
»

greifen geljinbert ftnb. £)ie SSert^eilung ber jun*

gen Staupen fann auf leidjte Sßeife gefdjepem

Stuf jebem ber ben <£iern jugelegtcrt 55lÄtter fce*

finben fidj junge 9tat»en, bajjer nimmt man

,

bic ©tätter einjeln ^ihmeg, legt fte auf mefcre*

re Rappen, fo, baß juerfl o&ngefäljc lOOf) ©tu*

efe auf (Sine tyappt fommen. 9iaa> acfyt^Tagen

jebodj, wo bte Staupe großer tft, unb nte&r

^utter oebarf, bürfen ftcf> auf (Itner tyappt nur

npd) 500 unb fo »on 3«* 3«* »erfrÄftniß*

mäßig immer weniger frefmben. 3<fy $a6e im*

mer 1000 Staupen, bie tdj 6eim Sluöfrieben

»uf @iner $appe batte, nad) unb nadj fo »er*

t^eilt, baß io); fte ad)t Sage *wr bem <£infpt&

nen auf 25 Rappen gebrütet: rrl
i
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.../.•Ba&cbe'r ©eibenraup* uncntöeMtfK 3Mi

tet ftnb bifc ÜJtaulbeerblätter./. :J>enn nur.
A

fett bleiben fte gefitnb., nxtcbjrtt , gebeib/en, jmb

geben: gute -©eibe» ©a*.ä)?mtttccrbl(itt;falj;b!?»i

©toff jar ©ribe in £<$ > mnb: .ber 5©ttrm.i#itäQff

Sfatur bojtt .gefäjajfettlj - auB. biefem ]$Wateriaf

©eibe .bereiten* ©afi»tM*tter taugcm.wcfyt$i

ba$. 9?effelblatt fann nur tot aufferjfenJtffctfe

falte,: unb ba nur, »enn e$ jtöäj >}ung, ttflb jtM

tft (fiafrer e$ auefy n^t fiifrj ein ©urtogajt fc*f

SKaulbeerbtÄtter betrautet »erben fann)i angef

joenbet; »erben* Ä-fcobe öiele $erfu#ej*ngie?

flellt , ob * *$' bei grätterung : be$ @eiben»urm$

fein Surrogat für baö SOlautbeerbtatt gebe, ajfjiHf

id> fanb, baß bei feinem ftutter ber 2&urm tan;

gegefunb blieb, als beim, S0lautbeerW«tt> Mm
m

fo mebr , mufte ich, midj »unbern, als «ft bie

in ber JOorfeeitung (9fr. 124. 18* ^uU 1829.)

v eingetatfte-93efanntma^ung be$ £rn. ©um.m*
»on $eucfyt»itngen. :la$ ,, ber . burefc febjr glaub*

»ürbige 3««9*« bartbjtt,. bag er bie 9tan»en

von i&rem3fu$frieben anJbif$u ü)rem Grinfoin?

Digitized by Google



nett mit ©rorjonere (Scoirzonera hispanica)

fütterte , ba# biefrfben /hw^t nur gefunb blieben

ttnb> ftätf mürbe*y fwtbero. au* f*dnt (Eocbttf

Beferten^ •9tun
r

ffagritffö/afo/ o& fciefe <$&

c*n$ rWtrflicfy <3>«be «ntliialtett, Sflfo mürben

buf* biefeä ^utter tie Raupen frant; unbt*

fomv mir i^r ^otrtommen. in g-eudjttr-angen nur

^er erftÄrett/ »eil bie Jßörmer bon ü)rer<?nk

(le^una an blo* mü @forjottere gefuttert mur*

feenurtb nie ein SWaulbeerblatt beFamen; au*

ftofo'i*,; atö i*, f*mt >>or biefer Stnjeige üt

ber fcorfjeitung , bm SSerfu* mit fol*er ptte*

rung ma*te, unb jmar au* bei ganjjungen

«Raupen, bai SBolligte auf ben blättern ni*t

abgettnf*t ©ieft* 9tbmif*en allein aber gibt

. mw 3re*t &ur «Behauptung , baß mit folgern

Surrogate bie ©eibenju*t ni*t tnS ©roffe ge*

ttiebeii werben fann, meil ber (Seibemr-urm Ut

fanntU* ein fe&r gefräßige* Styter iff , unb ba?

$er ba« »bwif^cn ber bieleti «tötter, »el*e

*Äg1C* jur gutterung not&wcnbtg finb, m*t oty

ne große SOJü^c unb biete Äoflen gef*efcen

tönnte. 93i8 jefct aljo muß i* na* meiner ge*

matten Wahrung bebten , baff nur «Kaut?

i
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beetTOter JöW. dnjige, jutragtufa Ritter; für

ben ©wbmrouim fink.,; !De#&aI&. ifl o«# einem

Gebert/ bei fio) mit bjer . :<5«iben$u<&t afcgeb«»

toilt/ an$uratf>eny ben $erfud>, erfl. im bitten

anjufMen> bie Zfytxtyn erftfennen |u l^tn^

Mtib-.-fö-.-tfaty 93efcf)affen&eft ber »ielen ober mi*

«tgcit; ptterung> bi* , er. . $at >. bie 3«W .
b$r

9laupen, wetye er belegen, fragen fannf j»

befümmen.

©u't. tjr e3> wenn matj tynen glet# int

tfnßatd^' --i^reÄ .Se6cn9.'.'.-t4düi6 jweimaj firijfte

»lätter gibt, «nb jmar beö. SDlpr^ena r^t frO§>

unb bM Wittag*, jebM niemafo ju m>le, fr

t>a£ fie. biefefl&en immer aufahren, ^inid« *>p£

len befolgten, ba# e$ ben! Staupen in tfcrer

tett Sugenb;; juträgKc^er märe, wenn man fte

mit garten »nb jungenMtylbtwtyWfyn ju>
terte; . attew id> be&aufrte »«a>;gemacfrter $ifa|jf

«ing gerabe ba* ©egent&eif,, unb warne ,eine*

^be'u»©r^ptterung mit juJungem Sau&e, >ba

i$ gefimben 4>a6e, baß e$ *>er ftaiwe in jebem

Sllter föäbfofe ifl, befonber* 14 Sage bor fbfim

©nfotenen, *w> e$ mir^m ait«getwi^(<!ne.n g«^
be einmal »umgette, unb $ geneigt war, ba*
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gonj junge Sauf» »bm jmiten triebe beS 5Bau*

trteS ju ffcttertw SBtefc meiner Stoapen crfranrV

fett unb ftorben bawn. Ä bie Staupe größer

unb ftörfer , baf ;

fte aua> bie Slippen ber 93lät<

ter frjft; fb gibt matt tyr tagftfc breimal unb

$foar- m SRorgenS, SRittagö unb 2lbenb$ re<

$elm*#g frifcM #«tte* , jeboef) md)t im Uebcr*

fluffe> bamit fte ftcb, ni^t überfrift 33©r ber

£&utung, »eläje ntf&renb i&rer 2eben$bauee

Ü^55Wt; erfolgt, bebarf fle gar feine« %uU

lerg>' benn bier *frf#t fte »a&renb <|tt>et Sagen

gewi&nliä) gar niäjta, bringt e* rtä#eraber

ttieber ein; inbeffl fte m># einmal fo wet $utt

ter-beflängt 3eb<Kj(> gibt man i&nen aUäj wäfy'f

iM*tä Häutung? einige fBlfitter , »eilM im*

nier^mige Raupen fmben> bie uttgleirfj&Äu*

fen, 'ibenn jie au<&-mit ben Übrigen gu gleidjet

3«!l^u«gefrö^en f!nb; benn tdj pabe bie 33eo*

ba^htttg gemalt, baf bie £&uwng bon jänttmv

t
«$en Staupen bret, bier bis fünf £age .biferirt»

• ^/.Üter^aupt will ic^ ba»br tt>arnen> ba#

man nttffe «lättlr , ;©ber auc& glej#mmt ©an*

me^er füttert; • fle muffen troefen unb ffcw ei*

fct$e etunben m&t gepfKUft »orben fe^m

m 9
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$lucf> müffen bie 53lÄttcr rein »ön WttWfytox, 3fn>

fetten unb ©efoinjten fcV?«. %m beften ifl e$, wenn

man bie 33lätter oon ben IBaumen ober beeren,

welche erjtere id) jebo<f> »orjie^eA be$ £age3 juoor,

ebe man fte füttert, »on lOUfcr Vormittag« bis

4U&r 9?ad}mittag$ abnehmen läßt, fte an einen

füllen unb troefenen Ort bringt unb biß jur

grütterung am anbern £age aufbewahrt. SOJerft

man, baß Stegenwetter eintrete, fo fann man

ftd) auf mehrere Xage ^Blätter fammeln, unb

fommt ber galt, baß eS bie ganje 2Bod)e &im

burdj regnet , unb man fonad) feine troefnen

©lütter ermatten fann, fo muß man bie naffen

in leinene SCadjer einfd)lag?rt, fte |>ernad) an ei*

wen trOefnen Ort, ber jebod) lüftig ifr, bringen
>

unb ganj troefnen laffen,

§.4. -

I

,
geinbt ber ©eibenraupen.

©eranntliä) &aben bte ©etbenraupen ge*

.ftyrttye fteinbe an ben fDMtrfen, Slmeifen

unb ©ginnen» •

SDltr War nid)t befannt, baß bie £au$mauS

3nfeFten frißt, bieß wußte ic& bloß »on ber

v Digitized by Google
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©»tyntau* nub Staffierfiri&mauS , welche mefcr

bem Maulwürfe gleist: allein idj machte bie

(Jrfafrrung, baßauäYbte £>au£mau$ biei»&leg*

matifdjen unb jum ©nfpinnen r#ifen ©eiben*

wa»en »erje^rt; benn biefelbe &at mir in wem*

gen Stageit großen ©<&aben gebraut. JDa&er

muß id> »orjüglidj barauf aufmerffam mad>n,

welche große (Sorge baf&t gn tragen fe», DAß

feine Sföaufe in bae" gocale fommen, wo

©eibenraupen bejtnben.

SDie Sfotcifen finb eben fo gef&&rU(& wie

bie Sttäufe für ben ©etbenwnrm in feiner frü*

$en $ugenb, befonberä, Wenn ite ftcf) j^tretefy

etnfmben. ©ie fonnen gewaltigen ©djaben »er*

urfad?eu , unb in wenigen Sagen bem Sejtfeer

um % feiner 3«^t bringen; ba$er berfelbe ft&r

aufmerffam feon muß, baß ja feine $(meifen

$u ben Raupen gelangen.

2Öa8 bie ©»innen betrifft, bringen fte mf>l

atw& ©djaben, jebodj bei weitem nidjt fo »iet

als bie erffcn.^einbe. ÜÄan fann fldj gegen bie*

fe(ben aud> leichter »erwaftren , »enn man ba$

3immer ober Sj&tötyn, worin man bie ©ei*

benwürmer (>at, reinlich &alt,
: Waö\ ü&er&au»t
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bei pn (Seibenjudjt burdjauS erforberlid) .tfh

Stidjt genug, baf man täglid) bie tafeln, wor*

auf tld) bie Staupen befinben, »on i£rem Unra*

ttye unb äbrtg gebliebenem Jutter reinigt, fon*

bern ba$ ganje Socale muf täglidj rein auSge*

Fe^rt unb gefäubert werben* ^

Sieben biefen entbeefte i<# noefy jwei apbe*

re ben Staupen fe£r gefährliche, aber bisher

nod) nidjt befannte fttinbt, bie Sßeäpe unb

ben fogenannten ©pe(f f dfer (deruiestes)*

JDie 2öe3pe jteljt ben Staupen bie £aut

vom itopfe an fyerab unb baut ftcf> ü)r Sltft Dar?

aud. $6) Ineft 2lnfang$ fol<f>e gefdjunbenen 9fau*

pen für Franke, welche am Äopffrafe leiben,
-

bis id) mid) fpäter »on ber toafcren Urfacfye bie?

feg Uebefö überzeugte* ©egen bie SBeöpe Fann

man meines (Svadjtmd bie Diaupen nur baburdjj

fiebern, baß man bie g*nfter ä&er*

fpannt, unb fomit baß Sinbrtngen ber SBeöpe

unmöglich madjt 3tod) ein anbereä $8erioa£*

rungömütel gegen bie SßeSpe £abe id) aud) taxin

gefunden, baß id) tobte Staupen »or baS Jen?

fier legte* £)a bie SßeSpe bie tobten Staupen ben.

Iebenbtgen, welche ftc erß tobten muf, wrjie^
o *.
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, fo fornm* fie, wenn fte «uffen tobte jtnbetA aucf>

bei offenem ftenfter nitfyt ju bett (ebenbigen. —
©er ©petffäfer tobtet nidjt nur bie Staupen,

fonbern jerfrißt aud; bie SoconS, fogar w%
N renb beö^tnfpinnen& :

• • :

Se^anbtung beim (Stiffpinnen»

<Sintge £age Por, bem Steifwerben ber Stau*

pe jum GNnfpinnen frißt biefelbe aufferorbentuty
*

Pte(, am legten $age aber gar nid>te\ ©er

$opf wirb aföbann gefpt&ter; ber ganje Setfi>

ber jutwr grünKdj war, wirb gelb unb bürdj*-
-

ftdjttg; ber &opf ifr nuftt meljr fdjwarj, »ie

gewöbnltdj, fonbern burifelgrün , ber ©cfjweif

flctfd)farbig, ber ganje Seib wetdj, geUnb unb

fa(t, $re pfe werben burdjjtäjtig, fteifc^farbig

unb paarig» ©ie Staupe friert fn'n unb (jer,

um einen taugudjen Ort ju fucfyen, wo fte ftcfj
(

etnfpinnen fann, unb greift man fte an, fo

flammert fte ft<f> feft um bie. Ringer, ©tefl ftnb

bie wahren ©»mptome, baf jtd) bie Staupe ein*

fpinnen n>i(f»
*

©etm (Jinfptnnen bepbadjtef man »erf^ie*
•

-

/
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bene ÜWetyoben. (Jinige ftecfen $arte ©irfenrei*

fer auf, Untere legen #ebelfpane auf t>ie Sa*

fei, nrieber Slnbere legen bie reifen Staufen in

^)apierbuteri»

3d> madbte atte SBcrfucfje; fanb aber bei

bent erften, baß jtd) bie Staupen jtnär gerne ein*

fptnnen, aber burd> baä triefe QinutitytttUti

tern ofit (jerunterpUrjctn unb fid) gü SEobe fallen«

0 Slud) fanb id), baß iie baburdj fe^r »iet ©eite

vertragen, bie man jn>ar jur glwetfctfce ge>

braucht, aber nid)t fo genau »on ben Steifem

abnehmen fann, rooburd) bie (JoconS Keiner

»erben. JDte jnmte unb britte Sföetf>ebe balte

id) f(ir beffer, »eil baburd) nidjt fomel ©eifce

»erloren gefrt, wenn gleid) bie Staupe £ter

1 nidjt gerne etnfpinnt, »eil fte in biefem 5lfte

lieber emporfteigt unb nad) oben trautet.
*

0

$* 6.

2Jott ben Äranfljeiten ber Staupen.

©icftranfyeiten ber (Seibenraupen entfle&en

:

1) burd) ungunfiige SBitterung,

2) burd) fd)ted)tc 23c&anblung , unb

3) burd) fd)led)te Fütterung*

<pv_
'
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I. <S6 ifr fdjon oben gefagt korben, baß

man bie Staupen gegen' Sftaffe , £ifce unb Äälte

{Ickern muffe« ©ie erfranfen aud), unb fterben,

wenn man fte nid)t vor bem Sid)te be3 93K|ed

fdjüfct. ÜÄan muß ba&er bie gfenfler ober fonfK*

gen Öffnungen burd) 8äben fd)ließen , toenn ein

©ewitter im Stnjuge ift, »orjuglid) bed «Rad)tS.

3ebod) muß ba6 3immer gelüftet werben, ba?

mit bie biete Suft burd) ben 3»8 »erbünnt wirb,

unb bie Staupen md)t erfliefen* 2lud) tft e$ gut,

toenn man bei einem ©ewitter bae" 3immc* «ft

frifd)em SBafter befprengt. Übrigens i(tba3Sid)t

be* 33Iifeeö nid>t gar fo gefa&rKd). 3d)

einmal bae" ©d)Ueßen ber ^enflerlaben bed

Slbenbä überfein , unb bie Staupen waren ba*

burd) bem $eftigjren &etterleud)ten bee\ in bie«#
fer 9tad)t eingetretenen ©ewitterfi auägefefct. 3d)

|

glaubte aud) fd)on am borgen bte ganje 3u<f}t

»erforen ju Jwben , fanb aber ju meiner gfreube

fammttfd)e Staupen febenbi«. unb gefunb*

II. 2Ba$ bie ©c&anblung betrifft, fo muf

man jebe Staupe oorjäglid) genau beobachten,

unt> , im ftatte man bemerft , baß einige fronf*

lid) erfd)einen unb nid)t freffen motten, biefe

/

<
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»on ben attber» trennen , ausgenommen frei ber

Häutung , melden 3»fanb man leidet erFennen

Fanm JlranFfjeiten ber Raupen entfielen mei*

ftcnö burd^ UttreinKcfjFeit, bie jte fdjled&terbingS

nid)t ertragen fonnen. SDie tftg(id}e Steinigung,

meldte ba&er fe&r notytbenbtgifr, ift aud? fe£r

einfad). 5Ran fegt näml(cf) immer bie frtfdE>en

SBtätter auf bte entgegengefegte, »Ott Äo$ unb

altem gtotter reine (Seite, mo^in bettn bie 9täu*

pen , befenberä , wenn matt mit ber 3*it ber

Fütterung #mftfu& ifr/^infrie^en, fobann Famt

man bie einzelnen, ftd> noefy auf bem alten ftut*

ter ft# beffnbenben Raupen bafn'n bringen/ unb

ba$ nun freie alte gfttter neb(l bem Äotfje ab/

Irreifen , ober toegfe^attefn;
'

III. WSaS bfe $atteftirig betrifft/ ifl fäjon

§. 3. auöfu^rfta> bemerft worben , wo aud> ge*

s
fagt mürbe, baß man jiäV oor Äberffttterung:

unb oorjügltd) vor najfetn unb gar ju jungem

Saube forgfstfig früten nrnffe , weil, wenn matt»

lefctcreS überfielt, leicht bie ©elbfudjt, ober bie

fogenannte $)efr, bie gefä&rlicftfe tfranf&eir mf
Hi ben Stäupen eintritt, Unb ber (Seibenjnajtler in

foenig.ett£asät um^eme^dhje'3*<$tfbnnttfh'fäfl?
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. IDie fennbaren üfterFmate biefer fämtycit

fttit fplgenbe:
1

«

. ©ie SÄaupe wirb am pbern £b>tfe <be$ j?örv

per« etwa* gefolgt unb firijlt wenig ober gar

md)t8, mit bem untern Steife beS ^örperd hu

fubelt fte SllTeS, wobi» fte friedjt mit einer getb*

H#en g-fufftgfeuy bie einen ^infclftritt) bon gefe

ber ©aftfarbe gleist 2BaM»n »on ibreSgteu

<fyen über biefe Slufftgfeit binmegfriec&t, wirb

angefleht unb befonunt biefelbe itranf^cir ; aber

>iefe@eud)e wirb.nod^ •affgemeiner, wenn ein«

foldje franfe SKaupc »per
f
bie Fütterung weg*

gefroren ift, biefelbe befubelt bat/ unb biefe

»pn anbern gefreffen wirb, ©pfcatb merft,

baf biefe$ Übel unreinen eingeriffen (at, barf

man feine ÜJlufce freuen, man muß fte genau

bepba^ten, unb bie SSerbÄdjtigen aufl bem 3«"*

mer Pber ben fpnfligen &>falitäten räumen.

3foa) fprenge man bie ©tube mit 38einefjtg ober

madje fpnjl einen wp&lriedjcnben 9tauä) unb lüf*

t* meb* wie fonfr ba$ 3«*"«« / tawit 'tf »on

*ber angefteeften Hüft gereinigt, wirb* . Ti.tr.::... i

i. ©er %#anf ber
:
tpbten ©eibeijrattpe

^

sefKalifö unb ti$t nur je&r una^ne&nt #«r ^jf

i
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ben ©eibenjödjtler, welcher länger in folgern

3<mmcr verweilen muß, fonbern aud) für bie

Raupen, bie baoon erfranfen, ba^er ijt fefjr

anjurat&en , baß man baS Simmtv, aud) wenn

feine Jtranfyeii unter ben Raupen eingeriffen

ift , mit Sßeineffig , ober bod) mit Sßaffer, wefr

d)e$ mit SÖeineffig »enmfd)t ifr, befprengt, ober

fonftige 2Öo$lgerüd)e in bat Simmn bringt, unb

©lumen bineinjMt , weit foId)e @erüd)e bie

Raupen nid)t nur lieben, fonbern i&rer ©efunb*

beit unb u)rem ©ebet&en aud) fe^r juträglid) jtnb*
•>

$.7.
S3on ber 3lt>nal)me unb 8ef>anb(ung ber

ßoeon*.

Slugujcinufi ©alluS unb de Serres ratzen,

bie SoeonS, unter neun £agen nid^t abjune&men,

unb behaupten, baß ber (Schmetterling unter

18— 20 £agen feinen (Soconä nid)t burd)beißej

bagegen behaupten 3lnbere, man fe» nad) 1$

Sagen nid)t mefjr ftd)er, baß fie nidjt burdjfref*

fen. ©ooiel ifr gewiß, baß fte über 20 Sage

nid)t im (Seeons bleiben, wenn fte nid)t getöbtet

werben. JCöbten fann man jte, wenn man oon

*
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fßormittag« lOU&r bö 3^mittag$ * Ufa "M*

(Soeonö in bie ©enne fegt, to bafl matt fte ben

(jetgeflen ©onnettflraflett »reis gibt. SDlan borrt

fic audj im 93adfofen unb jwar wenn in bemfefr

ben gebadfen würbe, unb ba$ 33rob farattSge*

nommen tfh ÜHan fe£t in einem ©iebe, ober,

frei (Ermangelung bejfen, in einem ©atfe, bte

Goconä auf einem Sörctt in ben ©fttfofen , unb

fäft ffc eine gute ©tunbe bann ftefan/ hierauf

werben fte wieber farauSgenommei! unb in «V

ncm möglich bftnnen ©arfdjen an einem tufttV

gen Orte aufgefangen, wie man bte ©antercien

aufbewahrt, unb oor Staufen fdjüfct..

S5ei ber Slbna^me gefa man öDrüd^tfg mit

tlmen um, unb »erftärfte ©orgfaft mn# matt

anwenben, wenn man fte auf JKetfem |>at ein*

fptnnen laffen; benn e$ trifft ft«t> immer, baft

fattte ein« &au»e tfa ©efoinnfi anfangt, bte

anbere morgen, unb bte brttte übermorgen, unb

bte »terte unb fünfte in ad>t Sagen erft, unb

5lttc fotnnen anetnanber an. 5tm neunten £a*

ge (offen nun in ber Stegel bie retfett (Soeonö

abgenommen werben, unb wenn el fidV trifft/

baß gletd) neben bem reifen (SOeon eine anbere,

i

i

'
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Staupe tyr @efm'nnfl/trfr angefangen $at, fb

barf ba$ neue ©efoinnfr nidjt im <3ertngfren

»erlegt »erben, ma$ große 93orftd)t erforbert.

SDafjer bie Steifer, n>ie fd)on oben gefagt »or*

ben, tiid)t fo ju emofe&len fmb, »te Qobetfp&s

ne unb *Pa»ierbttten. $at man nun bie (JoconS

»orjicfytig abgenommen, fo mufl man, epe fie

getö&tet »erben , bie gfloretfeibe oon tynen ab*

§ 8*

SJom Stfcfyafpeln ber (Socttt* unb tvon ber

SSefyanblung ber gloretfetbe.

Über bte Sltyafpeiutig ber Goconö {# in

tieuerer
/

3eit fo ÜJJandje* getrieben »orben;

unb ber »ortreffKcfye Jg>ajjt , beffen 2ßerf äber

©eioenbau obenan fle^t, ifl ber ÜReinung, baß

btejentgen, toeldjc |idj mit ©eibenbau abgeben,

jtify nüfyt aud) mit bem Stb^afpeln befaffen fok

len. 3$ »flirte biefer Meinung bei, inbem idj

ed für jwedfmäfnger falte, menn fleine gfabrw

fen befUnben, meldte bie Goconö jufammen fau*

fen unb ab$äfpe(n (äffen , benn e$ ift benjenu

gen , meldte nur erfr *8erfu(fye mit bem ©eiben*

bau anfleUen , eine (Srleid^terung , wenn fie jtcfj

nidjt aud) bie ©erÄtfjfcfyaften, welche jum 5tb*

fcafoeln erfbrberlicf> jinb, anfdjaffcn muffen,
9
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fonbern «riffelt , wo&üt fte tyre (SoconS oerfou*

fen fönnen. ©aburd) würbe ber SetbenBau in

ein regere* 8eben treten, als bt^er; beim id)

felbft mad)te bie Erfahrung, baff toeldjc fd^ott

©etbenraupen #1 #tmberten gebogen, mit ifc

nen glttcflid) gewefen ftnb, unb einige fruribert

Goconä befommen fcaben, mit biefcn aber ntd)t$

anzufangen wußten, ba fle bie (SoconS weber

abftafpeln nod) »erfaufen tonnten, unb t&nen

baburd) bte £uft verging, beu ©eibenbau fort*

$ufe$etu ©inb nun Einrichtungen getroffen,

baß üt jjeber Keinen ober großen ©tabt, fa

auch in SfJlarftffecfen Krämer unb J?auflcute bie

<£ocond in fleinern ober gtfßern Quantitäten

anfaufen , fo gewinnt baburch ©etrieb beö

©efoenbcrueö imenblid> t>teL

Senn baö Slbfcafpeln wtt SSort&eü gefd)e*

$en fott, fo fann'eä nur burd) Übung unb gute

Einrichtung gefdjejjen. (gi gehören baju jWei

*Perfonen : (Sine, weld)e bie Ctoconä in ben Äff*

fet taugt, unb bie gäben genau auffucftt, bte

SMnbere, weld)e fte ntögltdjff fd)nett ab&afpeft*

©obalb bte Goconä in baä £cif?e 2Baffer fönt*

men, muffen fte fo gefd)minb afö moglid) abge*

fcafpelt werben, weil fonfi, wenn man fte Um*

ge bartnnen läßt, bie leimartige üRaffe, wo«

burd) bie ©eibenfäbett anaeftebt ftnb , Sßerwtr*

f
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rung in ben doconi ober bem ©efoinnffc oerur*

fadjt, unb bie gäben abreißen, wefdje bann

ferner aufjuftnben finb. <S$ muff alfo barauf

gefe^en werben, baß ba$ SBafler nidjt überfodjr,

unb immer in gleidjem ©rabe erhalten wirb,

tote ei ju fodjen anfängt, um mid) ganj beut*

Iid> auäjubrütfen, muß baö beiße SÖajfer fo be*

fdjajfen feon, wie cd ju bem fogenannten Sßür*

Gerütteln, ober SBürtfefoäVn notbwenbig iff.

Oieß fann leidjt gefdjefjen, wenn man faueä

SBaffer jur ^)anb &at, unb bieß, fobalb ber

Reffet fUrferfodjt, baraufgießet.

3um 5lb£afoeln gehört ein eigener baju

eingerichteter $afoel unb eineJöanf, Wo geübt*

*Perfbnen jtt>ci ©trange auf einmal abfjafoeln,

unb wenn biefefben peißig finb , tagUaj 5 ^)fb»

©eibe gewinnen tonnen*

§. 9»

Sßom töufcen beS (Scibenbaue«.

2Bo ber ©eibenbau ein^eimifd^ geworben,

unb Fütterung genug oor&anben ift, iff fein

9iu§en unoerfennbar. — ©off er aber aud) bei

uni Jftujjen bringen, fo muß juerjt für binlang*

Kdje gfütterung geforgt werben, bamit er nidjt

nur, im kleinen, wie bisher, fonbern. auä) im

©roßen betrieben werben fonne. ©aber wäre ei

I
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gut, wenn ber ©eiben6au auf hoffen ber (So*

mune , weld)e äbrigen$ fe&r gering ftnb , betrie*

ben »erben wärbe. (£3 möchte bann gewiffen

^perfonen bie Öberaufjtdjt anvertraut »erben,

wä&renb folc^e, weldje metffene" nur »on ber

Somune erhalten werben , gehalten fenn füllten,

bie 93cwirtljung ber Raupen ju übernehmen. i

JDagegen fönnten Ätnber unb anbere brotlofe

geute burd) ba$ (Sammeln ber SWaulbeerblätter

einigen (frwerb ftnben. 3lud> aufgehellte ÄreiS*

fontrollcn fonnten nu|u'dj fe»n.

Stur auf biefe SBeife fann td) »cm ©eiben*

bau bei uni 9?u$en hoffen; benn Sahbleuten,
,

unb ©ewerbsmännern tft ber ©etbenbau nidjt

anjurat^en, ba fte ju mel anbere ©efdjäfttgungen

fcaben, bie bei i(men oft unregelmäßig eintreten, -

bie Raupen aber regelmäßige Pflege unb genaue

Slufmerffamfeit forbern. SÖärben foldje ßeute

für bie Söeforgung ber Staupen nun erfl Stnbere

belohnen müffen, fo Wärben fte wenig ober gar

feinen ©ewtnn au8 tfcrer 3«4>t jte&en.
j

@$ leben in ©täbten, wo man ftd) bod)

twrjüglid) gerne in ©eibe Reibet, fo »tele *Per*

fönen, bie, weil fte einiges Vermögen bejtjjen,

fe&r von langer SBeile gebrückt werben. £)ie*

fe wärben burd) 93eforgung be$ ©eibenbaueS,

wenn fte fid) btefer unterbieten wollten, gewiß
-
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bic fc^önftc Unterhaltung ftnben, unb abgefehen

t>on bem 0tu£en, welken ihnen foldje Unterbai*

tung Bringt, hätten fie nod) ba$ fd)<me gewußt*

fc^n für fid), ihre 3eit, welche fonft <5c&töf/

©efellfdjaft unb ©pajierengeben theilt, jur ©e*

forberung ber ganbeembujtrie , unb fomit be$

allgemeinen SBeflenS, angewenbet ju fcaben.

^reiltd> müßte bann bei un6, mie in^talten,

e$ eingeführt fenn, baß SWaulbeerblätter ja

SKarfte gebraut merben,

»

t 10.

©efdjluß.

(56 weit gehen meine (Erfahrungen über

ben ©eibeubau, meldjen id) bisher nicht be$

©ewinneS »egen , fonbern um ihn näher fen*

nen ju lernen, unb burd) meine gemalten.

Erfahrungen bielleicht f»&ter bem Slffgemeinen

nüfclid) ju fefln, betrieb, ©aher überließ id) bik

fed Sahr meine Staupen ganj ber Statur, ohne

fie ju »erjÄrteln , ja id) gab fie oft ber heißen

wie ber feuchten Sßitterung preis, unb hotte

babei bie gfreube, fie fmrf unb gefunb erhalten

ju fehen, unb fd)one (SoconS »on ihnen ju be*

fommem 5Dod) muß man fold)e S5ehanblung

fd)on m ber früheren ^ugenb ber Staupe anfan*

gen, wenn man glücf(id) unb niefy unglüeflid)
*
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fcamtt feyn will» £>od) iff eS mä&renb ber $£age

beS (StnfpütttenSy wenn man aud) wrfjer bie

Raupen ganj ber Statur itbertief , gut, "wenn

man Bei eintretenben falten ober feuchten £agcn

burd) «£w&utt9 eine temperirte fiuffc im 3immer

hervorbringt, »eil baburd) baS Cfinfpinnen be*

förbert wirb* Oft Hagen mir auswärtige @e£?

benjud^er , bie meine 3^t fe^en 7 baß fie nidjt

fo wl&lüd wie id) babei fmben, unb »orjüg*

lid) £r» $fr. JBranb »o» fRöttenbad) , melier

fid) atte 9ttü&e mit feinen SÄaupen gab, unb bie

bod) nidjt gebieten. (Sr fdjeute Weber SRü&e

nod) Slufwanb, weit er ben fd)dnen 3«>*cf »er

Stugen batte, baburd) fetner verarmten ©erneut*

be »telfeid)t {Väter einen (£rwerb$wetg fnnterfafV

fen ju fönnen , aber ba$ ®lü& frönte feine ebfe

Sßemü^ung nod) nidjt» (£6 fommt.ba&er, »eil

Jg>r. Pfarrer, wtfe$ie meitfen ©etbenäüdjtler ifc

re Raupen ju dngfHid) nod) gebradften Slnlefom*

gen, beren £erren SBerfaffer, bie.(5ad)e wo&l

tfjeoren'fd), nid)tfowo£laberj>raftifd) innehaben,

befwmbelte , unb aud) ju junged 8aub fütterte,

SDWge bie 3tarfe$ung in funfh'gen 3a$ren feine,

eble ©orge mit bejfem (Segen, frönend
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